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Krieg in der Ukraine dämpft Wachstumsaussichten 
in CESEE 
 

OeNB-Prognose für CESEE-5: Alle Nachfragekomponenten werden sich bis 2023 
weiter abschwächen, EU-Fonds unterstützen weiterhin Investitionen4 

Die ersten beiden Quartale des Jahres 2022 überraschten mit einem starken Wachstum in allen 
Ländern mit der Ausnahme von Polen. Hochfrequenzindikatoren deuten jedoch darauf hin, dass 
die Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften angesichts des sich drastisch verschlechternden 
externen Umfelds, das durch die hohe Inflation und den Krieg in der Ukraine geprägt ist, 
schwindet. Wir gehen in unserer Prognose davon aus, dass der Status quo in Bezug auf den Krieg 
in der Ukraine über den Projektionszeitraum hinweg mehr oder weniger unverändert bleiben 
wird. Das bedeutet insbesondere, dass die Sanktionen bestehen bleiben und das EU-Import-
Embargo für russisches Öl Ende dieses Jahres in Kraft treten wird. Die Inflation wird einer der 
entscheidenden Faktoren für unsere Prognose bleiben und wir gehen von einer weiterhin hohen 
Inflation bis zumindest Mitte 2023 aus. Die Geldpolitik steht vor der Herausforderung die 
Inflationserwartungen gut zu verankern und gleichzeitig die Wirtschaftstätigkeit nicht zu sehr zu 
dämpfen, während die Fiskalpolitik ihren die Konjunktur stützenden Kurs fortsetzen wird. 

 

Die zweite Jahreshälfte 2022 wird durch eine spürbare Abschwächung aller 
Nachfragekomponenten gekennzeichnet sein. Auf Länderebene ergibt sich ein gemischtes Bild: 
Während sich der private Konsum in Polen und Rumänien besser halten wird, wird er in 
Tschechien 2022 und 2023 stagnieren und in Bulgarien und Ungarn rückläufig sein. Der 
öffentliche Konsum wird über den gesamten Projektionszeitraum im CESEE-5-Aggregat einen 
konstanten, aber geringen positiven Beitrag (von etwa 0,3 Prozentpunkten) zum BIP-Wachstum 
leisten. Insgesamt gesehen sind die Bruttoanlageinvestitionen die Nachfragekomponente, die der 

 
4 Autorin: Julia Wörz (Referat Zentral-, Ost- und Südosteuropa) 
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Konjunkturabschwächung am besten standhält. Vor allem werden die Investitionen vom starken 
Zustrom von EU-Fördermitteln profitieren. Gleichzeitig sollten sich aber die verschlechterten 
Finanzierungsbedingungen und die drastische Verlangsamung des globalen Wachstums dämpfend 
auf die Investitionstätigkeit auswirken.  

Die Aussichten für die Exporte sind eindeutig trübe: Aufgrund der Sanktionen und der 
Wirtschaftsschwäche fällt Russland als wichtiger Exportmarkt weg und die Auswirkungen des 
Krieges lassen auch für die großen westlichen Exportmärkte wie Deutschland eine deutliche 
Wachstumsverlangsamung erwarten. Gleichzeitig kämpft China mit einer Immobilienkrise und 
den wirtschaftlichen Auswirkungen der Null-COVID-Strategie. Die Endnachfrage aus China ist 
ein wichtiger Faktor für die europäischen Wertschöpfungsketten (insbesondere in der 
Automobilindustrie). Störungen in den internationalen Lieferketten könnten wieder auftreten 
und würden unterschiedliche Produktionslinien in verschiedenen Produktionsstufen betreffen. 
Viel mehr noch als Lieferunterbrechungen werden aber steigende Inputpreise ein Problem für 
Exporteure, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, darstellen. Der Rückgang des 
Importwachstums wird noch deutlicher als der des Exportwachstums ausfallen, sodass die Importe 
im nächsten Jahr nahezu stagnieren werden. 

Das extrem hohe Maß an Unsicherheit hat seit unseren letzten Projektionen nicht nachgelassen. 
Die größten Risiken beziehen sich auf die Entwicklungen bei den wichtigsten Handelspartnern der 
CESEE-5, die Entwicklung des russischen Krieges in der Ukraine und die künftige 
Inflationsentwicklung (einschließlich der möglichen Zweitrundeneffekte, die sich aus einer 
anhaltenden Hochinflationsphase ergeben). Während erneute großflächige pandemiebedingte 
Lockdowns aus heutiger Sicht unwahrscheinlich erscheinen, stellen möglicherweise dauerhafte 
(strukturelle) Unterbrechungen in den Lieferketten ein weiteres großes Risiko dar, das zu der 
derzeit bereits ungewöhnlich hohen Unsicherheit hinzukommt. 

Die positive Wachstumsdifferenz gegenüber dem Euroraum von 1 Prozentpunkt im Jahr 2022 
wird 2023 deutlich auf nur noch 0,3 Prozentpunkte schrumpfen, bevor sie sich 2024 wieder auf 
1 Prozentpunkt erholt. 

OeNB/BOFIT-Prognose für Russland: Krieg und Sanktionen führen zu einer 
anhaltenden Rezession in Russland 

Der Krieg in der Ukraine und die strengen westlichen Sanktionen haben Russland in eine 
Rezession gestürzt. Dieser Abschwung ist jedoch bisher milder ausgefallen als ursprünglich 
erwartet, da die russischen Behörden effektiv makroökonomisch gegengesteuert haben. Die 
Einführung von Kapitalkontrollen trug dazu bei, große Kapitalabflüsse zu verhindern und einen 
massiven Ansturm auf Banken zu unterbinden. Die damit einhergehende Stabilisierung des Rubel 
wirkte sich dämpfend auf die Inflation aus. Ein weiterer Faktor, der den Abschwung abfederte, 
waren die immer noch beträchtlichen Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Diese wurden von den 
hohen Ölpreisen und der Umleitung von Ölexporten (aber auch von Kohle) in Länder gestützt, 
welche keine Sanktionen verhängten. 

Das BIP wird den Projektionen zufolge 2022 um 4% und 2023 um weitere 4% schrumpfen, 
bevor das Wachstum 2024 mit etwa 1% wieder in den positiven Bereich zurückkehren wird. Der 
private Konsum wird aufgrund der hohen Inflation und anschwellender Unsicherheiten deutlich 
zurückgehen (ebenso wie die Einzelhandelsumsätze) und der wichtigste Faktor hinter der 
Rezession im laufenden Jahr sein. Auch die Bruttoanlageinvestitionen dürften vor allem wegen 
des massiven Abbaus von Lagerbeständen infolge der westlichen Handelsbeschränkungen für 
verschiedene Sektoren stark schrumpfen. Andererseits wird erwartet, dass die Nettoexporte im 
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Jahr 2022 sprunghaft ansteigen werden, da die Importe aufgrund der Sanktionen stark 
zurückgehen, die Exporte aber nur leicht sinken werden (vor allem bei Erdgas, Kohle, Holz und 
Stahl, während die Ölexporte weitgehend auf dem Niveau von 2021 bleiben). Die fiskalischen 
Stimuli dürften 2022 indessen nur mäßig ausfallen. Die Triebfedern hinter der weiteren Talfahrt 
der russischen Wirtschaft werden sich 2023 ändern: Insbesondere werden die Nettoexporte 
wahrscheinlich tief in den negativen Bereich abrutschen, wenn das geplante EU-Embargo für 
russisches Tankeröl ab Ende 2022 umgesetzt und Russland keine neuen Abnehmer für die 
gesamten freigewordenen Mengen finden wird. Außerdem dürften sich die russischen Importe 
zumindest leicht erholen. Der private Konsum wird sich weiter geringfügig abschwächen oder auf 
dem niedrigen Vorjahresniveau stagnieren; dasselbe gilt für den öffentlichen Konsum und die 
Bruttoanlageinvestitionen. Im Jahr 2024 dürfte die russische Wirtschaft wieder zu einem, 
allerdings sehr niedrigen, Wachstum von 1% zurückkehren. 

Die Risiken für die Prognose sind abwärtsgerichtet. Die Unsicherheit ist riesig und mögliche 
größere Niederlagen im laufenden Krieg könnten destabilisierende politische und wirtschaftliche 
Auswirkungen für Russland haben. Eine Eskalation des Krieges und/oder des Wirtschaftskonflikts 
mit dem Westen könnte die Rezession in Russland im Jahr 2023 verschärfen und die 
Weltwirtschaft weiter schwächen, mit dementsprechenden Rückkopplungen auf Russland selbst. 
Angesichts dieser Gemengelage sind die Exportpreise für russisches Erdöl für 2023 und 2024 nur 
sehr schwer vorherzusagen. In jedem Fall dürften die erzielbaren Preise für russisches Öl aber 
niedriger als 2022 ausfallen und ein entsprechender Wachstumsimpuls ausbleiben. 

 

  




